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XYI. 

Ein nener Fall yon Hexmaph odltlsm  s 
(U. spurius masculinus?), 

am L e b e n d e ~ l  b e o b a c h t e i ; ,  m i t g ' e t h e i l t  

yon Prof. Dr. Narehand  in G~essem 

(Hierzu Tar. IX.) 

Das Individnum, welches die in der Ueberschrift bezeiehnete 
Anomalie darbie~et, Marie Raab, ist geboren zu Callbach, Kreis 
Bfidingen, Grossherzogthum Hessen, am 20. August 1853, also 
zur Zeit tier Untersuchung 29�89 Jahre alt. 

Ihre Eltern - -  wir bezeiehnen die Raab vorlgufig, ihrem 
bisherigen Personenstande entsprechend, als weiblich - -  sind 
nicht mehr am Leben. Der Vater s~arb, als sie 18 Jahre alt 
war, die Mutter 3 Jahre frfiher. Sie lebt jetzt bei ihrem ein- 
zigen 5lteren Bruder, f/Jr welehen sie Haus- und Feldarbeit aus- 
Nhrt, und hat sieh bisher stets weiblich gekleidet. Seit dem 
16. oder 17. Jalu'e hat sich indess bei dieser Person eine sehr 
ausgesproehene Neigung znm weiblichen Gesehlechte bemerklich 
gemaeht, yon weleher Andeutungen wohl aueh friiher in ihrer 
Schnlzeit sehon vorhanden gewesen zu sein scheinen, so dass ihr 
damals bereits die El eern, welehe yon der Missbildung ihrer 
Genitalien selbs~cverstgndlich Kenntniss hatten, mehrfach den 
Verkehr mi~ M~dchen verboten. Seit der Pubert/~t hat die 
Marie Raab indess eingestandenermaassen h'Sufig den Coitus mit 
weiblichen Personen ausgefib~, und zwar, wie aus ihren Angaben 
hervorgeht, mit recht gnLem Erfolge. Aueh spontane Entleerun- 
gen einer weissliehen Fl~issigkeit aus den Genitalien will sie 
nicht selten gehabt haben, dagegen best.reitet sie ausdr~ckIieh, 
dass jemals Blutabgang stattgefunden h abe. 

Der abnorme Zustand ihrer Genitalverhgltnisse ist in ihrem 
Heimathsort wohlbekannt, und i s t ,  wie es seheint, die Veran- 
lassung gewesen, dass die Person wegen angeblicher geistiger Be- 
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schr//nktheit, welche jedoeh thats~chlich nicht erheblich ist, unter 
Cnratel gestellt wurde. Bei Gelegenheit einer ihrer Klagen fiber 
Misshandlungen Seitens ihres Bruders, weleher ihre Abhgngigkeit 
zu missbrauchen scheint, hatte Herr Kreisarzt Dr. Bre t t e l  in 
B/idingen Veranlassung, die Person zu untersuchen, und wir ver- 
danken der Aufmerksamkeit und dem Interesse dieses Herrn die 
Gelegenheit, die M. Raab hier in Giessen einer genauen Unter- 
suchung zn unterwerfen, was um so leichter zu erreichen war, 
als die bedauernswerthe Person lebhaft den Wunsch ha t ,  als 
Mann anerkannt zu werden, um sich der Beschr/tnkung ihrer 
persSnlichen Freiheit entziehen zu kSnnen. 

Die Untersuehung wurde am 14: Februar 1883 vom Verf. 
gemeinsam mit Prof. Ahlfeld,  dessert gefibter Hand haupts/~ch- 
lich das Resultat der inneren Untersuehung zu danken ist, u nd 
Dr. Bre t t e l  in der hiesigen medieinisehen Klinik, wo die Person 
Aufnahme gefunden hatte, vorgenommen. Am 15. d. ~.  wurde 
dieselbe der hiesigen medieinischen Gesellsehaft vorgestellt. 

Marie Raab ist 158 cm gross, ziemlich schlank gebaut, und macht ia 
ihrer weiblichen Kleidnng auf den ersten Blick ganz den Eindruek nines 
weibliehen Individuums. Die t~aare sind hellblond, in ZSpfe geflochten, 
welche bis fiber die Sehulterbl~tter herabh~ingen. Die Kopf- und Oesiehts- 
bildung ist indess eher m~nnlich als weiblieh zu nennen, die Stirn ziemlich 
hoch, mit stark vorspringender Tubera frontalia, die Augenbrauen wenig 
geschwungen, die Nase gerade, der Mund ziemlich gross; ]~acken, Oberlippe 
und Kinn sind aber vollst~ndig b a r t l o s ,  nur mit zartem Flaum bedeckt; 
das Gesicht sieht aus, wie das nines 18j~hrigen Jfinglings. Die Ohrl@p- 
chen sind angewaehsen, yon OhrlSchern durehbohrt. 

D e r K e h l k o p f  springt de~ltlich, jedoch nicht besonders stark vor; die 
Stimme ist fief, aber nieht raah. Die Raab giebt an, dass der Stimm- 
wechsel im 17. Jahre erfolgt sei. 

Der Thorax ist im oberen Theft flaeh gewSlbt, und wird beim tiefen 
AthmeI~ nur wenig gehoben, die Athmung ist mehr abdominal; alas Ath- 
mungsgergusch ist links rein ~,esicalgr, rechts oben mit etwas verlSngerter, 
rauher Exspiration. Der Umfang der Brust in der [[8he der Brustwarzen 
betr~gt 81--86 cm. 

Die ]~ammae sind ~ollstgndig w e i b l i c h  entwickelt, h~ngend, die 
Brustwarzen stark vorragend, mit wenlg pigmentirtem, etwas hSckerigem 
Warzenhof; dutch alas lockere, nicht besonders reiehliche Fettpolster ist der 
stark gelappte, umfangreiche DrfisenkSrper sehr deutlich durchzuffihlen. 
Flfissigkeit l~sst sich aus der Warze nicbt hervorpressen. - -  Die Haut ist 
ira Oanzen zart. Doch sind die Formen des KSrpers nicht besollders welch 
and rundlich~ sin erinnern vielmehr dureh die starker ausgeprggte Museu- 
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latur eher an den m~nnliehen, als den weibliehen Typus. Dagegen ist die 
Tail]e sehlank, und die gfiften breit, so duss Bauch und Beekengegend 
einen entsebieden weiblichen Eindruck maehen, mlr die Conjugat~ ext. ist 
kiirzer als beim Weibe. Die Maasse des Beekens sind folgende: 

GrSsster Abs~aad der Spinae anter, sup. (aussen gemessen) 26,75 
Abstand der Cristae . . . . . . . . . . . . . .  27,5 
Abstand der Trochantern . . . . . . . . . . . . .  31,0 
L~nge der Conjugata ex~ . . . . . . . . . . . . .  16,75. 

Die fibrigen Itauptmaasse des KSrpers sind: 
S c h u l t e r b r e i t e  (fiber den Rfieken gemessen) �9 42 em 
Umfang tier T a i t l e  . . . . . . . . . . . . .  68 
Umfang des B e c k e n s  in der lt5he tier Spina ant. sup. S0 - 
Umfang um die Troehantern . . . . . . . . . .  96 - 
Entfernung veto 5~abeI bis zur Symphyse . . . . .  IS 

Entfernnng veto Nabel bis zum Boden . . . . . .  96 - 
H~nde and Ffisse sind ziemlieh gross, die Arme lung; die g~nde 

reiehen bis fiber die ~it te der Obersehenkel hinab. 
Die auffallendste Abweichung bieten nun die G e n i t a l i e n  dar. Der 

Mons pubis ist wenig fet~reich, mit starken blonden Haaren bedeckt, welehe 
sieh nach oben scharf abgrenzen. Unterhalb des Schamberges tritt in der 
Mitre ein kleiner penisartiger KSrper hervor, dessen L~inge am Rficken 
yen der Wurzel his zur Spitze 3 em betr~gt, die Dicke 1�89 cm. 

Dieser Penis ist nach Angabe der M. R. tier Erection fiihig, wobei er 
fiber fingerlang and betr~ehtlich dicker werden sell. Der Penis tr~gt eine 
anseheinend wohlgebildete, aber kleine Eichel, welehe yon dem Pri~putium 
nicht bedeekt ist; ihre Oberfliiche ist hautartig~ leieht gerunzelt. Der Penis 
ist jedoch nicht durchbohrt; an der Spitze der Eichel ist etwas nach unten, 
der Stelle tier normalen 3Uindung entspreebend, eine flache L~ngsfurche 
sichtbar, deren Seitenr~nder nach abw[irts in ein doppeltes kurzes Frenulum 
fibergehen; das Frenulum tritt jederseits mit einer Hautfalte in Verbindung, 
welehe die Fortsetzung des Pr~iputium naeh abw~rts darstellt; zwischen 
beiden Frenula bleibt in der Mitte eine l~ngliehe kahnfSrmige, mit Schleim- 
haut ausgekleidete Vertiefang, welche naeh abw~rts durch die spitzwinklig 
zusammentretenden, aus dem Pr~putium hervorgehenden Hauffalten abge- 
sehlossen wird (Fig. 2 d, e). Dutch die Vereinigung dieser letzteren eat- 
stebt eine in der Medianlinie ,;erlaufende, 3 cm lunge und fiber 1 cm hohe 
tiautfalte, welche den Eindruck yon zwei verschmolzenen kleinen Seham- 
lippen maeht. An diese ~ltm~hlieh niedriger werdende Raphe schliesst sieh 
nun eine rundliehe, mit Sehleimhaut ausgekleidete Vergefung, eine Art 
V e s t i b u l u m  ~n, deren unterer Rand dutch ein halbmondfSrmiges Frenn- 
lum gebildet wird. Diese Vertiefnng kann etwa die Spitze des Zeigefingers 
aufnehmen. Beim Aaseinanderziehen der Riiader gcwahrt man die Mfin- 
dung der H a f a r  5 h re ,  dureh welche man s ehr leieht in der Richtung nach 
oben mit dem Katheter in die Blase geIangt. Die garnrShre verli~uft etwas 
naeh anfwarts gekriimmt; sie ist verh~ltnissm~.ssig weir und 5 cm lung (wie 
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sich durch Nessung am Katheter beim Austritt der ersten Urintropfen er- 
giebt. Der Urin soll sich in starkem Strahl entleerem Unmitte]bar unter- 
halb der HarnrShrenmfindung bemerkt man zwei sehr kleine Sehleimhaut- 
f~ltchen, welehe ein rudiment~res H y m e n  darzustellen seheinen, jedes etwa 
yon der GrSsse einer halbert Linse, und zwisehen diesen gelangt die Sonde 
in einen engen Gang, der anfangs etwas nach abw~rts (resp. hinten), dann 
nach aufw~rts in das Becken hinein ffihrt, und 9 cm lang ist. Die ]tUin- 
dung dieses Ganges, weleher der Lage nach offenbar einer V a g i n a  eat. 
spricht, l~sst einen englisehen K~theter No. 4 durehpassiren; welter aach 
aufw~rts hat die Sonde jedoeh mehr Spielranm. Bei gMehzeitiger Einffih- 
rung des Katheters und der Sonde in die HarnrShre und den Vaginalkanal 
liess sich zweif~llos constatiren, class beide Gitnge zwar dicht hinter ein- 
under verlaufen, abel" getrennt in dem ~r m/inden. Die g r o s s e n  
S e h a m l i p p e n ,  welehe die besehriebenen Gebflde seitlieh umgeben, und 
unterhMb des Vestibulum sich ,~ereinigen, siud wenig umfang-und fett- 
reich, sehlaff, stark behaart. In denselben ist keine Spur eines festen KSr- 
pers, wie etwa eines Hodens oder Samenstranges Nhlbar, aueh an der 
Mfindnng des Leistenkanals finder sieh niehts dergleiehen. Die L~nge des 
P e r i n e u m  betr~gt 4,5 era. 

Im Grossen und Ganzen maehen die '~usseren Genitalien somit mehr 
den Eindruek yon rudiment~r entwiekelten weiblichen Organen mit unge- 
wShnlieh stark entwiekelter Clitoris und fast vollstgndiger ~'ersehmelzung 
der kleinen Sehamlippen. 

Die in der Chloroformnareose vorgenommene i n n e r e  U n t e r s u e h u n g  
per anum ergab Folgendes: 

Die in den Vaginalkanal eingeffihrte Sonde ist ~'om Rectum aus leieht 
durchzuffihlen, und l~sst sieh im Beeken hin- und herbewegen. Oberhalb 
ihres Endes gelangt der Finger an einen bewegtiehen K5rper ,zon rundlieh 
walzenfSrmiger Gestalt, yon etwa 4 em L~nge und Fingerdieke. 

Das untere Ende dieses KSrpers ist konisch, und seheint sieh an den 
Vaginalkanal anzusehliessen naeh Art einer Portio vaginalis, doeh l~sst sieh 
eine direete Verbindung mit dem Vaginaikanal nicht constatirem DaM 
obere Ende dieses KSrpers l~sst sieh, besonders bei starkem Herabdrfmgen 
desselben mit der anderen Hand, ebenfalls abtasten, und zwar kann man 
naeh reehts ober~ eine Art Fortsatz, ,~ielleieht ein Horn, Nhten. Bei Ein- 
ffihrung des Katheters l~sst sieh erkennen, dass der untere Theil des be- 
sehriebenen KSrpers wie die Portio vaginalis unter dem Blasenhals hervor- 
ragt. Die Lage des KSrpers, welehen man ffir niehts anderes als einen 
Uterus halten kann, ist etwas sehr~g yon reehts oben naeh links unten 
geneigt. 

Zur genaueren Feststeilung des gerhaltens des Seheidenkanals wurde 
dieser nun auf Vorsehlag des Prof. •  dureh eine Wasserinjeetion 
ausgedehnt. Dabei liess sieh sofort yore Rectum aus der prall geffillte 
ziemlieh dfinnwandige Sehlaueh hindurehffihlen, weleher naeh oben allm~h- 
lieh sieh his zur Dieke eines Zeigefingers ausdehute, und an seinem oberen 

A r c h l y  f. pathol .  Anat .  Bd. XCII ,  t:lft. 2. 19 
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Ends augenscheinlieh den konisehsu Zapfen des prSosumptivea Uterus ~uf- 
nahm, so dass dis Natnr des ]etzteren wohl zweifellos festgestellt war. 

Rechts yon dem Uterus gdlangt man mit dem Finger an einen sehr 
bewegliehen rnndliehen Kgrper, etwa yon tier GrSsse siner kleinen p!att- 
gedr/iek~sn Kirsche; derselbs entsehl/ipft den Fingern sshr leieht; seine 
Lags elxtsprieht etwa dem Leistenring; ob dieser KSrper abet einen I{odea 
oder ei~ Ovarium darstellt, l~sst sieh nieht en~seheiden. 

Links is~ zuweilen, ungef~hr a~ der en~spreehe~deu S~elle, sin weir 
kleineres ~hnliehes Kgrperchen zu f/ihlen. 

Von eiaem Prostata-iihnliehen KSrper ist keine Spur nachzuweiseu, 
ebenso wenig Yon Samenblasen oder Ausffihrungsg~ngen. 

N~ch dem Ergebniss der inneren Untersuchung musste es 
somit noch zweifelhaft gelassen werdea, ob hier H e r m a p h r o -  
d i t i s m u s  spu r iu s  mgnnlichen oder weihliehen Geschlechtes 
vorliege, ~,uch war die MSglichkeit eines wahren ttermaphrodi- 
tismus keineswegs ausgesehlossen. 

Des vollst~indige Fehlen einer menstruellen Blutung - -  so- 
fern wir den Angaben der Person, welehe zwar einen glaub- 
wfirdigen Eindruck macht, aber doeh augenscheinlich ffir den 
Naehweis ihrer m~/nnliehen Natur interessirt ist, Glauben schen- 
ken diirfen - -  wiirde an sieh nieht als Beweis gegen einen 
wahren Hermaphroditismus oder gegen des Vorhandensein yon 
Ovarien gelten kSnnen, denn die Menstruation fehlt auch bei 
notoriseh weiblichem Gesehlecht bei mehr oder weniger vollstgn- 
diger AtropMe des Uterus und der Ovarien. 

[Noeh vor Kurzem hatten wir Gelegenheit die inneren GeM- 
talien einer lunge verheh'athet gewesenen iilteren Frau ( a u s d e r  
Praxis des Herrn Dr. W e b e r  hierselbst) zu untersuchen, welehe 
bei sehr enger rudiment~irer Vagina einen sehr kleinen Uterus 
(ungef~ihr yon der GrSsse des Uterus sines 12j~ihrigen Mi/dehens) 
und vollstgndig, bis auf einen kleinen narbigen Streffeu, ge- 
sehwundeue 0varien besass, and welche niemals menstruirt ge- 
wesen war.] 

Des g l e i ehze i t i ge  Vorhandensein yon ttoden und Ovarien 
lgsst sieh dutch die Untersnchung am gebenden iiberhaupt nicht 
constatiren, and so lunge dieser Nachweis feMt, wird die Wahr- 
scheinliehkeit stets ungleich mehr f/ir die sine oder die andere 
Form des P s e u d o - H e r m a p h r o d i t i s m u s  sprechen, da die Fi~lle 
der ersteren Art ~berhaupt beim Menschen zu den allergrSssten 
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Sel~enheiten gehSren, wenn sie fiberhaupt als ganz zweifellos 
gelten k5nnen. 

Yon grosser Wichtigkeit flit die Entseheidung w~re zu- 
n~chst die Untersuchung des Secrets, welches naeh den Angaben 
der Raab all~rdings die Beschaffenheit von Sperna zu besitzen 
scheint, und sowohl bein Coitus als bei Pollu~ionen in zienlich 
betr~ehtlicher Menge ejaculfl't werden soll. 

W~hrend des 2t~gigen Aufenthaltes der Raab in der Klinik 
gelang es nicht, etwas yon den fragliehen Secret zu erhalten. 
Zwei Tr5pfehen einer dfinnen Flfissigkeit, welche uns noch dazu 
in eingetrockneten Zustande fibergebeu wurden, enthielten keine 
charakteristischen Elemente. Indess muss bemerkt werden, dass 
auch das Fehlen yon Spermatozoen in den Secret selbstverst~nd- 
lich nieht gegen die ns Natur der Geschlechtsdrfisen 
spreehen wfirde. 

So lunge wir fiber diesen Punkt keine Sicherheit besitzen, 
niissen wit uns selbstversti~ndiich eines positiven Urtheils fiber 
die Natur der vorhandenen Geschleehtsdrfisen ganz enthalten. 
Wir kSnnen lediglieh zn einen Wahrseheinlichkeitsresultate ge- 
langem 

Fassen wir zu diesem Behufe die hauptsgchliehen Befunde 
noehmals kn'z zusamnen: Wit haben eine Person unter Mittel- 
grSsse vor uns, welche als M~dehen aafgewachsen ist, aber yon 
frfih auf sich selbst ffir ein ni~nnliches Individuun gehalten hat, 
ausgesproehen n~nnliche geschlechtliehe Neigungen besass, und 
auch diesen entspreehend handelte. 

Der allgeneiue Habitus des KSrpers ist ein seltsanes Ge- 
nisch yon weibliehen and n~nnlichen Typus, doch fiberwiegt 
der erstere augenscheinlich; n g n n l i c h  erscheinen die Gesichts- 
bildung, der Kehlkopf un4 die Stimne, die Fornen der Muscu- 
latur, allenfalls noch die gTossen Hgnde und Ffisse; weibl ich 
dagegen das lunge Kopfhaar, die Bartlosigkei~, die stark ausge- 
bildeten Brfiste und der Ban des KSrpers, nameutlieh der Bauch- 
und Beckengegend. Die i~usseren Gen i t a l i en  i/hneln ebenfalls 
weir nehr  den weiblichen, als den m~nnlichen: Kle ine r  nn- 
d u r c h b o h r t e r  Penis ,  oder grosse Clitoris n i t  d o p p e l t e n  
F r e n u l u m ,  u n v o l l k o n n e n  g e t r e n n t e ,  oder r icht iger  ver-  
e inigte  k l e ine  S e h a n l i p p e n ,  sehr k l e ines  V e s t i b u l u n  

19" 
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mit  ge t ren~ten  Oeffnungen fiir Ure th ra  und Vagiua,  
keine Spur  yon Hoden in den  se i t l ichen H a u t f a l t e n  
odor im Le i s t enkaua l .  

Die inneren  Gen i t a l i en ,  sowei~ fiber dieselbeu Aufschluss 
erhalte~l werden kana, lassen einen 9 em langen Vaginal -  
kanal ,  einen ziemlioh s tark e u t w i c k e l t e n  U t e ru s ,  da- 
gege~ keine Spur  yon P r o s t a t a  odor Samenb l a sen ,  und 
zwei seitlieh gelagerte K@per erkennen, welehe man mit gleiehem 
Recht flit IIoden odor Ovarien halten kSnnte. 

Vergleiehen wir den vorliegenden Befund mit dem, was 
fiber die a~ta~omische Untersuchuug derartiger Individueu mit 
,,uusieheren Gesehleehtsverhgltnissen '~ bekannt ist, so fiuden wit 
im Grossen uud Ganzen eiue Uebereinsfimmung iusofern, als es 
sich in der grossen 3~Iehrzalfl um mgnnl iehe  Individuen hall- 
delte, bei denen sowohl der ttabitus des KSrpers, als die Form 
der gusseren Genigalien und die Entwiekelung der inneren Ge- 
scNechtskan~ile mehr odor weniger deutlieh dem weiblichen Typus 
entspraeh. 

Selden ist indess der allgemeine Habitus in so hohem Grade 
weiblich, wie bei der gaab, selbst die viol untersuehte und be- 
schriebene Catharina Hohmann maehte abgesehen yon ihrer stark 
entwiekelte Mammae mehr den Eindruek eines Mannes. (H. ist 
itbrigens, wie ieh yon Prof. Ah l fe ld  erfahre, jetzt als Mann 
verheirathe~, und sell sieh sogar als Vater eines Kindes bekennen.) 

Der Zustand der ~usseren Geuitalien ist yon mehr unter- 
geordneter Bedeutung; die bei tier Raab Yorhandene hypospadi- 
sehe Bildung ist insofern bemerkeuswerth, ale die beiden seit- 
lichen, den Nymphen entspreehenden Hau~falten nur im oberon 
Theile getreunt, naeh unten aber in einer L'~nge yon 3 em zu 
eiuer einzigen medialen ttautfalte vereinigt sind, unterhalb deren 
sieh das Vesfibulum findet. Die den grossen Labieu odor den 
ttalfter~ des Scrotum entspreehenden IIautfalten sind sehwSeher 
entwiekelt, als beim Weibe, sie umsehliessen aber anseheinend 
keinen Proeessus vaginalis, jedeuf~lls keiuen Itoden; es ist also, 
im Falle des Vorhandseins der letzteren, vollstiindiger Cryptor-  
eh id i smus  da. Besonders bemerkenswerth ist nun die Existenz 
zweier getrennter Oeffuungen fiir die Urethr~ und den Genital- 
kanal, w~ihrend in der Regel wenigstel~s eiu kurzer Siuus uro- 
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genitalis vorhanden ist, der hier nur dureh das kleine Vestibulum 
gebildet wird. Abet auch daffir fehlt es nieht an Beispielen. 

Unsere Sammlung besitzt ein sehr merkwfirdiges, noeh ~on 
Soemmer r ing  1) stammendes Pr~parat, welches bereits yon 
L e u c k a r t  in seiner bekannten Abhandlung ,,fiber das Weber ' -  
sehe Organ und seine Metamorphosen" beschrieben worden ist ~). 
Der Penis gleieht bier noeh mehr einer grossen Clitoris, yon deren 
Prgputinm zwei fliigelfSrmige kleine Sgamlippen abgehen, welehe 
ein ziemlieh weites triehterfSrmiges Vestibulum umgeben. Unter- 
halb tier garnrShren6ffnung finder sieh hier zwisehen zwei kleinert 
hymenartigen Sehleimhantfalten, ganz wie bei der Raab, der 
enge Eingang zu der sehlauehf6rmigen, naeh aufw~rts erweiterten, 
5--6 cm langen Yagina, welche naeh oben blind endet. IIier 
inseriren sieh die beiden Vasa deferentia; aueh sind kleine Rudi- 
mente yon Samenblasen an tier Insertionsstelle bemerkbar; die 
Ausffihrungsg~nge veflaufen in leistenartigen Vorsprfingen an 
beiden Seiten in der vorderen Wand tier Seheide. Bemerkens- 
wel~h sind in der letzteren zahlreiehe Querfalten, welehe gegen 
die Mfindung hin in der Mitre eine Art vorderer Columna ruga- 
rum darstellen. Die Prostata fehlt. Der eine (jetzt rim" noch 
allein vorhandene) Hode lag lfinter dem Leistenring in einer 
Hydrocele; er ist 3em lang, 2 era breit, und 1 em dick, der 
Nebenhode ist deutlieh erkennbar. 

An einem sehr ~hnliehen Pr~parat der Sammlung yon einem 
neugebornen Kinde ist ebenfalls ein flasehenfSrmiger Uterus 
maseutinus vorhanden, weleher jedoeh noeh in die Harm'5hre 
m finder s), an einem dritten Pr~parat, ebenfalls am Neugeborenen, 
ist der Uterus maseulinus kleiner, und die fibrigen Verh/iltNsse 
ns sieh mehr den normalen~). 

In dem ersten dieser und in anderen hierhergehSrigen F~llen 
ist es also dutch Persistenz und naehtr~gliehe Weiterentwicke- 
lung der Mfiller'schen G~nge znr Bildung einer Vagina gekommen, 

1) Pr~p. I, No. 1384, Catalog des v. Soemmer ing ' s chen  ~useums No. 49. 
~) Illttstrirt. medic. Zeitung, her~usgegeben ~on G. l~ubner .  Bd.I. 

1852. S. 89. Fig. 18, 19. 
3) Pr~p. No.I,  lO.08, el. L e n c k a r t ,  1. e. S. 87. Ahlfeld,oAtlas  der 

~Iissbildtmgen. T~f. 40. Fig. 3, 4, 5. 
~) Pr~p.I., No. 1209. el. L e u c k a r t ,  S. 88. 
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welGher der Uterus rnasculinus entspricht. Die Wolff'schen oder 
Gartner'schen G~inge (Vasa deferentia) verta~ffen in der Regel 
eine Strecke weir in der vorderen Wand des Uterus masc., urn 
sieh dann entweder in dernselben, oder neben ihrn arn Colliculus 
serninalis zn 5finch. 

Unser Fall ist nun abet noeh ausgezeichnet durch das Vor- 
handensein eines ziemlich stark entwickelten fleischigen Uterus, 
welcher sich wahrscheinlich nach oben in ttSrner oder vielMeht 
sogar Tuben fortsetzt Ueber das n~here Verhalten derselben 
vermoGhten wir indess dutch die Untersuchung keinen A~ffscMuss 
zu erhalten. Wir k~nnen mu" aus der Analogie mit anderen 
F/illen schliessen, dass die Tuben, wenn auch wahrscheinlich nur 
rudimentiir, so doch voAanden sind; vo l l s t~ndig  werden sic 
wohl in keinern Falle verrnisst, in welchern es zrn" Ausbildung 
eines fleisehigen UteruskSrpers gekornmen ist. Wir verweisen 
in dieser Beziehung auf die iibersichtliche Zusarnrnenste]lung yon 
Abbfldungen derartiger F/ille in dem Ahlfeld'schen Atlas der 
Missbildungen. 

In we]chef Weise sich die Vasa deferentia bei der Raab rnit 
dem Uterus vereinigen, ob Rudirnente yon Sarnenblasen vorhan- 
den sind, oder nicht, endlich, was die Hauptsache ist, wie sich 
die GescHeehtsdriisen verhalten, diese Fragen kSnnen ohne 
Autopsie nicht sicher entschieden werden. Was die ersteren be- 
trifft, so sei hier nut bemerkt, dass bei vollst/indigern Uterus 
masc. die Wolff'sehen oder Gartner'schen O~nge in der Regel 
schon an den K5rper  des Uterus treten, rnit welchem sie An- 
fangs dureh das Bindegewebe der Ligarn. lata vereinigt sind, urn 
sich dann am Uebergang in die Seheide in die vordere Wand 
derselben einzusenken, so z. B. in den FSllen yon Meyer -Klebs  
(wahrseheinlich Herrnaphr. lateralis), yon Mayer  und Anderen. 
Bekanntlieh ]~sst sich auch am norrnalen weiblichen Uterus beirn 
FStns ein analoger u j ener GSnge nachweisen [ B eig el 2)]. 
Oanz ~hnliehe Yerh~ltnisse finden wir in dsn androgynen Oeni- 
talien yon Wiederk/~uern, besonders Ziegen, :yon we]chem unsere 
Sammlung eine gauze Reihe sehr instrttctiver PrSparate besitzt. 

Alles in Allern glaube ich mit grosset Wahrscheinlichkeit 
annehrnen zn dfirfen, dass die ,,Marie Raab" thatsgchlich rn~nn- 

1) cf. K61Hker ,  Entwickehngsgeschichte. S. 987. 
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lichen Geschlechtes ist, und einen hohen Grad yon Herma- 
lohroditismus spur ius  der inneren und gusseren Genitalien 
mit Mlgemeinem we[blichem Habitus darbietet, dass aber die 
MSglichkeit eines Hermaphroditismus verus lateralis bei ihr nicht 
ausgeschlossen ist. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Erklgrung der Abbildungen. 

Tafel IX. 

Die gusseren Genitalien der Marie Raab, in natfirlieher GrSsse yon 
vorn und etwas yon reehts gesehen. 

Die Genitalien ~on ~orn geseheu, mit etwas in die ItShe geho- 
benem Penis und auseinandergezogenen grossen Labien, so dass 
das Vestibulum etwas erweitert erseheint, a Glans penis, b Pri~- 
putium, e das doppelte Frenulum. d Flaehe kahnfSrmige Vertie- 
fung zwisehen den beiden t:Iautfalten e, welehe den kleineu Labien 
entspreehen, und naeh abw~rts dureh eine Raphe f vereinigt sind. 
g Grosse Sehamlippen, h Frenulum derselben, i Vestibulum, k Mfin- 
dung der IIarnrShre, 1 die beiden kleinen gymen-artigen ttaut- 
falten, zwisehen welehen die N/indung der Yagina verborgen ist. 

Muthmaassliches Verhalten der inneren GenitMien der Raab. 
s Symphyse. ~ Harnblase, p Penis, 1 m Huutfalte, welehe den 
Labia minora entsprieht, u ~Ifindung der HarnrShre, ~g nnd ~gP 
0effnung und KSrper der Seheide, a Anus, nt Uterus. ~-d und ,zd ~ 
Reehtes nnd linkes Yas deferens mit seinem muthmaassliehen 
Verlauf am Uterus, t t '  rechte und linke Tube (zweifelhaft), 
te Reehter Hode. 


